
Liebe Leserinnen und Leser!

In der aktuellen Ausgabe unseres Infoblatts 

SPRACHROHR stellen wir Ihnen zunächst die ara-

bische Sprache in ihren unterschiedlichen Ausprä-

gungen, Merkmalen und Besonderheiten vor. Die 

Arabischkurse finden in unserem Bereich Fremd-

sprachen einen stabilen Zulauf, nicht zuletzt da 

sich durch den Erwerb von (Grund-)Kenntnissen in 

dieser Sprache ein großer Sprach- und Kulturraum 

für die Lernenden eröffnet. Der Beitrag setzt unsere 

Reihe der Kurzvorstellung einzelner Sprachen in 

Form von "Sprachenportraits" fort.

Des Weiteren rückt die aktuelle Ausgabe Potenzi-

ale digitaler Medien beim Sprachenlernen in den 

Blick und berichtet dabei über ganz praktische Er-

fahrungen mit digital gestützten Unterrichtsme-

thoden für den Anfängerunterricht in Deutsch als 

Fremdsprache. Es folgt ein kurzes Follow-Up über 

unseren Erasmuskurs (Schwerpunkt: Romanische 

Sprachen), über dessen Einführung und Pilotierung 

im SoSe 2017 wir in der SPRACHROHR Ausgabe 8 

berichtet haben. Im Anschluss befindet sich ein 

Statusbericht über das im Verbund mit der Fakul-

tät Mathematik an der TU Dortmund durchgeführte 

Projekt „Mathe-Deutsch: Wie spricht man Mathe“, 

welches internationale Studierende beim mathe-

matischen Fachsprachenerwerb unterstützen soll.

Am Ende berichtet die vorliegende Ausgabe über 

Weiterentwicklungen im Kontext unseres Angebots 

für akademisches und berufsbezogenes Schreiben 

in Englisch.

 

Eine vergnügliche Lektüre wünscht Ihnen 

Dr. Meni Syrou

Leitung zhb Bereich Fremdsprachen

Warum Arabisch lernen?

Bildnachweis: www.shutterstock.com

Welches Arabisch sollen wir lernen?
Das Klassisch-Arabische lernen wir, wenn  wir uns 
mit der Hochsprachform des Korans und der alten 
Dichtung auseinandersetzen. 

Die moderne arabische Standardsprache lernen 
wir als die überregional verbreitete Schriftspra-
che, die sich in ihrer Struktur am Klassischen 
Arabisch orientiert. Sie gilt als die Bildungsspra-
che in der Literatur und in der Presse und bildet 
die Grundlage für die Verständigung in allen ara-
bischen Ländern.

Arabische Dialekte lernen wir, wenn wir in der 
Umgangssprache eines bestimmten Landes kom-
munizieren wollen. Sie sind die gesprochenen Va-
rianten des Arabischen, die sowohl untereinander 
als auch vom Hocharabischen sehr stark abwei-
chen. Die meisten Dialekte sind regional verbrei-
tet und sind keine Schriftsprachen, werden aber 
von Sprecher*innen aller Bildungsschichten als 
Umgangssprache eingesetzt. Verschriftlichte Di-
alekte findet man allerdings in der Volksliteratur 
sowie in Witzen, Anekdoten und Comics.

Besonderheiten in der Sprachstruktur
1. Dreiradikalität
Die meisten arabischen Wörter beruhen auf drei 

konsonantischen Wurzeln, seltener auf zweien 
oder vieren. Aus diesen drei Konsonanten (z.B. 
KTB) und mit Hilfe von bestimmten Vokalfolgen, 
Gemination oder Präfixen, Infixen und Suffixen 
werden die Wortarten, wie die Verben und ihre 
Infinitive, Substantive und Adjektive gebildet.
kataba  schreiben  
kātaba  anschreiben
kitāb Buch 
kutub Bücher 
kātib Autor  
kuttāb  Autoren
ma.ktab  Schreibtisch  
ma.kātib  Schreibtische
ma.ktūb Brief   
ma.kātīb Briefe 

2. Flexion
Die Kasus- und Pluralbildung sowie die Konjuga-
tion der Verben erfolgen durch Flexionsendung: 
Nom. kātib.un ein Autor  
Akk.  kātib.an einen Autor
Gen.  kātib.in eines Autors
ana  katab.tu  ich habe geschrieben
anta  katab.ta  du (Mask.) hast geschrieben
anti  katab.ti  du (Fem.) hast geschrieben 

Bei der Pluralbildung gibt es auch eine innere 
Flexion:
kātib Buch kutub Bücher
bayt Haus  buyūt Häuser
ǧabal Berg ǧibāl Berge

3. Die Schrift
Aufgrund der besonderen Struktur des Ara-
bischen, in dem für die Wortbedeutung zunächst 
die aus den drei Konsonanten bestehende Wurzel 
maßgeblich ist, wobei die Vokale dann nur eine 
untergeordnete Rolle spielen, ist das arabische 
Alphabet ein reines Konsonantenalphabet, d.h. in 
der Schrift werden die kurzen Vokale in der Regel 
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nicht wiedergegeben. Orthographische Hilfszei-
chen finden wir im Koran und religiösen Texten. 
Die langen Vokale werden mittels Dehnbuchsta-
ben angezeigt. Die Schrift verläuft von rechts nach 
links, und die Buchstaben werden miteinander 
verbunden, einige jedoch nur nach rechts mit dem 
vorhergehenden, und daher haben sie je nach 
Stellung eine leicht abweichende Form.  

Warum sollten wir Arabisch lernen?
Grundkenntnis der arabischen Sprache eröffnet 
uns einen riesigen Sprach-und Kulturraum für 
unsere Zukunft. Mit dem Erlernen der Grundlagen 
dieser Sprache haben wir bessere Möglichkeiten, 
uns mit den verschiedenen Kulturen vieler Län-
der und ihren unterschiedlichen Dialekten und 
landestypischen Traditionen auseinanderzuset-
zen und mit anderen Mentalitäten und Weltan-
schauungen auszukommen. Mit dem Erlernen der 
arabischen Sprache eignen wir uns nützliche Fä-
higkeiten an, die uns sowohl bei der beruflichen 
Karriere als auch im sozialen Engagement wei-
terhelfen können.

Bildnachweis: www.shutterstock.com

Wussten Sie schon ...?
• Arabisch ist eine der sechs Amtssprachen 

der Vereinten Nationen.
• Arabisch behält seine Rolle als Sakralspra-

che und entwickelt sich zur Weltsprache.
• Arabisch wird schätzungsweise von 313 

Millionen Menschen als Muttersprache 
gesprochen.

• Arabisch wird schätzungsweise von 424 
Millionen Menschen als Fremdsprache 
gesprochen.

• Arabisch wird in ca. 35 Ländern mit ihren 
regionalen Dialekten gesprochen: Algerien, 
Libyen, Marokko, Mauretanien, Tunesien, 
Westsahara, Ägypten, Irak, Jordanien, Li-
banon, Palästina, Syrien, Dschibuti, Eritrea, 
Komoren, Somalia, Sudan, Tschad, Bahrain, 
Jemen, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, 
Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Iran, 
Türkei, Zypern, Mali, Niger, Senegal, Tansania.

• Arabisch bietet eine ästhetische Seite des 
Islams. Die arabische Kalligrafie mit ihren 

sechs Schreibstilen bietet einen wesent-
lichen Aspekt der traditionellen bildenden 
Kunst in der islamischen Welt. Diese Schrift 
findet viele Freunde und Liebhaber*innen 
auf der ganzen Welt.

Magdi Fouad, Lehrbeauftragter für Arabisch

Potenziale digitaler Medien 
beim Sprachenlernen 

Digitale Medien nehmen einen immer größer wer-
denden Stellenwert im Leben vieler Menschen 
ein – sie lassen sich daher als ubiquitär (Bonfa-
delli 2002, 9) und zukunftsweisend bezeichnen. 
Für Studierende bedeutet die Allgegenwärtig-
keit der digitalen Medien oftmals eine Erleich-
terung ihres studentischen Alltags, da durch sie 
die selbstständige Organisation des Studiums 
(Literaturrecherchen, Buchung von Seminaren 
etc.) zunehmend einfacher geworden ist. Umso 
mehr verwundert es, dass digitale Medien in der 
hochschulischen Lehre noch keinen flächen-
deckenden Eingang gefunden haben (Bertels-
mann Stiftung 2017, 15f.), obwohl diese nicht nur 
in Bereichen der Organisation, sondern auch in 
pädagogischer und didaktischer Hinsicht viele 
Potenziale mit sich bringen. So kann zum Bei-
spiel durch die einfache Portabilität der Geräte 
Lehre außerhalb des klassischen Seminarraums 
stattfinden (vgl. König/Risch 2015, 86). Durch die 
Möglichkeit, Videos, Podcasts oder Texte auf den 
Geräten abzuspielen und gegebenenfalls anzu-
passen, ergibt sich ein differenzierteres Anspre-
chen unterschiedlicher Lernkanäle, mit dem die 
heterogenen Lernausgangslagen stärker berück-
sichtigt werden (vgl. Bosse 2017, 319). 

Um die in der Theorie diskutierten Potenziale 
praktisch auszuprobieren, wurde im Winterse-
mester 2018/19 in zwei DaF-Kursen (Niveaustufe 
A1) des zhb Bereich Fremdsprachen intensiv mit 
digitalen Medien gearbeitet. Unterstützung lei-
steten angehende Deutschlehrkräfte der Fakultät 
Kulturwissenschaften der TU Dortmund, die das 
Seminar Digitale Medien und das Universal De-
sign for Learning (UDL) als Grundlage inklusiven 
Deutschunterrichts sowie Anwendungsmöglich-
keiten im DaF-/DaZ-Kontext besuchten. Nachfol-
gend sollen die zwölf medial-gestützten Projekte 
nicht im Detail beschrieben werden, sondern es 
soll vielmehr der Fokus auf einzelne mediale An-
wendungsprogramme gerichtet werden, die sich 
als äußerst effektiv für das Sprachenlernen er-
wiesen haben. 

• Biparcours
Biparcours ist eine kostenlose App des Bildungs-
partners NRW, mit der Dozierende oder auch 
Lernende eigene Rallyes erstellen können. Die 
einzelnen Stationen der Rallye können mit Quiz-
fragen oder anderen Aufgaben versehen werden. 
Ein besonderer Vorteil ist, dass zudem Fotos, Au-
diodateien etc. aufgenommen werden können. Für 
die Lehre eignet sich eine solche Rallye insbeson-
dere im DaF-Anfängerunterricht, um Lernenden 
direkt zu Beginn eine spielende Möglichkeit zu 
geben, sich mit ihrem neuen studentischen und 
alltäglichen Umfeld vertraut zu machen und 
gleichzeitig die Sprache zu lernen.

Bildnachweis: Fotos Ricarda Trapp

• Aufnahmefunktion
Digitale Medien verfügen heutzutage über eine 
Aufnahmefunktion. Insbesondere beim Aus-
sprachetraining kann es hilfreich sein, dass 
Lernende ihre eigenen Äußerungen aufnehmen, 
um diese anschließend selbstständig bzw. unter 
Anleitung analysieren zu können. Besonders das 
mehrmalige bzw. sequentielle Abspielen bietet 
in der phonetischen Arbeit einen großen Vorteil. 
Im Rahmen der praktischen Arbeit in den DaF-
Kursen wurden u.a. kleine Fernsehausschnitte 
oder eine von den Lernenden zuvor erarbeitete 
Stadtführung vertont, sodass am Ende ein Ar-
beitsprodukt entstand.

• Kahoot
Auf der Internetseite Kahoot können nach kosten-
loser Registrierung individuell Quizze erstellt wer-
den. Dafür stehen viele Funktionen zur Verfügung 
wie zum Beispiel das Hinzufügen von Zeitlimits 
beim Einloggen der Antwort. Quizze können im 
unterrichtlichen Kontext zum Beispiel am Ende 
der Seminarzeit als Wissensabfrage oder am An-
fang zur Wiederholung genutzt werden. 

• Quizlet
Die App Quizlet ermöglicht Lernenden, digitale 
Lernkarteien anzufertigen. Daher dienen sie ins-
besondere dem autodidaktischen Lernen bzw. 
zur Vorbereitung auf Prüfungen. Lernkarteien 
werden selbstständig digital geschrieben und 
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können vom Computer vorgelesen werden, so-
dass auch sehbeeinträchtigte Menschen mit der 
App arbeiten können. Darüber hinaus verfügt das 
Anwendungsprogramm über einen Testmodus, in 
dem der Lernende selbst die Antworten eintippen 
muss. Bei Bedarf können die erstellten Lernkar-
teien der gesamten Community zur Verfügung 
gestellt werden, sodass auch ein Austausch von 
Lernmaterialien möglich ist.

In der praktischen Erprobung der digitalen Me-
dien in den DaF-Kursen zeigte sich ein großes 
Interesse seitens der Lernenden, die sehr enga-
giert und motiviert mitarbeiteten. Bei den Quiz-
zen entwickelte sich ein gesunder Ehrgeiz und 
nach jeder Sitzung kam die Frage auf, ob nicht 
nächste Woche wieder mit den digitalen Medien 
gearbeitet werden könnte. Zusammenfassend 
kann festgehalten werden, dass die Vorbereitung 
eines medial-gestützten Unterrichts viel Zeit in 
Anspruch nimmt, diese Investition aber sicher-
lich lohnenswert ist, da sich die Lernenden sehr 
begeistert zeigen und diese mit den erstellten 
medialen Produkten oftmals noch langfristig 
weiterarbeiten können. 
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Dr. des. Ricarda Trapp, Lehrbeauftragte für DaF

Erasmuskurs - ein Follow-Up 

Im Sommersemester 2017 wurde im zhb Bereich 
Fremdsprachen zum ersten Mal der Erasmuskurs: 
Sprachliche Vorbereitung auf einen Studienauf-
enthalt im Ausland (Schwerpunkt Romanische 
Sprachen) als Pilotprojekt durchgeführt (siehe 

SPRACHROHR-Ausgabe 8 / März 2018). Im Som-
mersemester 2019 wurde der Kurs nun zum 
dritten Mal erfolgreich angeboten. Dank diesem 
Kurs konnten bislang 26 Studierende auf ihr Aus-
landssemester sprachlich und organisatorisch 
vorbereitet werden: 1 für Frankreich, 6 für Italien, 
4 für Portugal, 1 für Mexiko, 1 für Argentinien und 
13 für Spanien. Im Kurs wird im Zuge der Vorbe-
reitung auf den Auslandsaufenthalt intensiv mit 
Webseiten der Zieluniversitäten gearbeitet; ab-
gedeckt werden hierbei alle vier der im zhb Be-
reich Fremdsprachen angebotenen romanischen 
Sprachen.

Während im Präsenzunterricht gemeinsam un-
terschiedliche Themen erarbeitet wurden, die für 
den Auslandsaufenthalt relevant sind (z.B. die 
kulturellen Aspekte des Ziellandes, Gesundheit 
oder Wohnungssuche), standen die Reflexion über 
Lernstrategien und Lernprozesse in der individu-
ellen Phase der Sprachlernberatung im Vorder-
grund. Dieses Thema ist sehr komplex und wurde 
jede Woche angesprochen. Die meisten Studie-
renden sind leider nicht daran gewöhnt, das ei-
gene Lernen kritisch zu reflektieren und so zum 
Beispiel der Frage nachzugehen, aus welchem 
Grund die schwer erarbeiteten Vokabeln nicht 
im Gedächtnis bleiben wollen. Im Kurs wurden 
die Studierenden daher angehalten, individuelle 
Lernportfolios zu führen. Die größte Freude als 
Dozentin resultiert aus der steigenden Motivation, 
die man bei den Studierenden spürt, wenn eine 
Lernstrategie gefunden wurde, die erfolgreich 
funktioniert. Zeitmanagement und das Setzen 
von Prioritäten beim Sprachenlernen wurden 
ebenfalls thematisiert. 

Für die Weiterentwicklung des Erasmuskurses 
wird das Ziel verfolgt, einige Studierende in den 
Kurs einzuladen, die bereits ihren Auslandsauf-
enthalt abgeschlossen haben, damit die Kurs-
teilnehmenden Erfahrungsberichte, Tipps und 
Ratschläge aus erster Hand erhalten.

Das Konzept des Erasmuskurses wurde im Fe-
bruar 2017 bei der internationalen Tagung „6. Bre-
mer Symposion zum Fremdsprachenlehren und 

-lernen an Hochschulen“ vorgestellt. Kurz danach 
haben zwei Universitäten – die Freie Universität 
Berlin und die Universität Paderborn – ausdrück-
lich den Wunsch geäußert, dasselbe Konzept in 
ihren Sprachlehrinstituten implementieren zu 
wollen.

Im März 2018 hat das Erasmuskurs-Konzept 
den 4. Platz bei der AKS-Preisverleihung „Gute 
Sprachlehre an Hochschulen“ in der Kategorie 

„Hochschulspezifische und fachbezogene Sprach-
lern-Konzepte“ erreicht (AKS: Arbeitskreis der 
Sprachzentren an Hochschulen). Eine Veröffent-
lichung hierüber ist für Ende 2019 im eigenen 
Lehrpreis-Heft der AKS-Zeitschrift „Fremdspra-
chen und Hochschule“ (FuH) geplant.

Dr. Laura Tiego, Lehrgebietsleitung Romanische 

Sprachen

Fremdsprache Mathe? Ein Ge-
meinschaftsprojekt des zhb 
Bereich Fremdsprachen und 
der Fakultät für Mathematik 

Bildnachweis: www.shutterstock.com

Liebe Leserin, lieber Leser! Wahrscheinlich be-
herrschen Sie eine Fremdsprache. Wie würden Sie 
darin "Der Grenzwert des Produkts ist das Pro-
dukt der Grenzwerte" mündlich oder schriftlich 
ausdrücken? Oder würden Sie den Sinn verstehen, 
wenn Sie diesen Satz in einer anderen Sprache 
lesen oder hören?

Die internationalen Studierenden der MINT-Fä-
cher haben dasselbe Problem. MINT ist eine drei-
sprachige Angelegenheit: Die mathematischen 
Grundlagen wurden in der Muttersprache erlernt, 
die Unterrichtssprache ist Deutsch, und dann gibt 
es noch Mathematik auf Deutsch. Das ist etwas, 
was in aller Regel in Deutschkursen nicht gelehrt 
und gelernt wird. Diese Lücke soll unser neues 
Projekt "Mathe-Deutsch: Wie spricht man Mathe" 
schließen helfen.

Unter der Adresse https://zhb.tu-dortmund.de/
mathe_deutsch/ haben wir eine für Smartphones 
optimierte Seite erstellt, auf welcher die Voka-
beln aus den Grundlagenbereichen der Mathe-
matik aufgelistet werden. Ganz in der Tradition 
des Steins von Rosette passiert das dreifach: in 
mathematischen Symbolen, in deutscher Schrift-
sprache und als Audio oder Video. Durch Einsatz 
von Farbe wird dabei deutlich, welche Symbole 
zu welchen ausgeschriebenen Textteilen gehören.



Jedes Themengebiet wie "Mengen", "Analysis" oder   
"Zahlen" ist in übersichtliche Lerneinheiten gegliedert, 
worin die wichtigen Fachausdrücke vorgestellt wer-
den. Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, alle 
gängigen Aussprachevarianten mit aufzunehmen, z.B. 
sowohl "eins plus eins ist zwei" als auch "eins plus eins 
gleich zwei".  Ein Test, in dem auf spielerische Weise 
das Hörverständnis überprüft wird, rundet den Ab-
schnitt ab.

Ermöglicht wurde das Projekt durch eine großzügige 
Förderung der Initiative Bildungsengel. Wir hoffen, da-
mit einen Teil der sprachlichen Schwierigkeiten auf-
zufangen und unseren internationalen Studierenden 
einen einfacheren Start ins Studium zu ermöglichen. 

Dr. Peter Furlan, Fakultät für Mathematik, Lehrstuhl LSI

Facilitating High-Impact Educatio-
nal Practices through C1 Technical 
Writing 

Bildnachweis: www.shutterstock.com

Writing courses and portfolios are widely recognized 
as high-impact educational practices beneficial to 
students from different backgrounds. The Associati-
on of American Colleges and Universities, for example, 
lists writing-intensive courses and e-portfolios among 
its high-impact educational practices because these 
courses and portfolios contribute to students’ cumula-
tive learning and increase retention rates and student 
engagement. 

In times when pressure mounts on colleges and uni-
versities to demonstrate the value of a college degree 
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in terms of employability in the highly competitive job 
market, our two professional, that is career-oriented 
writing courses – Technical Writing and Reading C1 and 
PAULLA1: Autonomous Learning Technical Writing C1/
C2 – go beyond teaching our students hard and soft 
skills. Most importantly, these courses equip our stu-
dents with transferable skills and processes that they 
will replicate in both other language or course contexts 
and their future careers. 

Technical writing involves communicating complex 
information in a variety of workplace settings. Our 
technical writing courses prepare their participants 
for the real life situations when they have to write an 
email, application, proposal, resume/CV, or progress 
or technical report for their supervisors, colleagues, 
or customers in order to explain a problem, describe 
a process, or present results, a product, or a project. 
One of the transferable skills that the courses teach is 
writing with a reader in mind. In a professional setting, 
readers are not the ideal readers who put the time and 
effort into careful reading. Moreover, different readers 
might be looking for different types of information in 
the same document. To communicate a message ef-
fectively under these circumstances, writers will need 
to follow some traditional formats while tailoring their 
documents to multiple audiences. Our writing courses 
will optimize students’ technical and professional wri-
ting skills and will help them become successful in their 
future academic and professional careers.

Successful course participants graduate from our 
technical writing courses as proud owners of profes-
sional portfolios that contain samples of their job appli-
cation writing, email communication, and report writing. 

Students are very welcome to make an appointment 
with me to discuss their individual writing needs and 
how our courses and counselling may help address tho-
se needs. More information about both our technical 
and academic writing courses is available at: www.zhb.
tu-dortmund.de – Link Kurse / Link Courses.

Dr. Tetyana Müller-Lyaskovets, Lehrgebietsleitung Englisch 

(Elternzeitvertretung) 

1   PAULLA = Plattform für Autonomes Sprachenlernen und Lernberatung 
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